
377 Bitchetbesprechungen. Jabrgmg 1900. 
Heft 15. 10. April N O O ]  

Studirende der Ingenieurwissenschaften, der Elek- 
trotechnik, des Baufaches" enthalten muss, diirften 
bei den verschiedenen Docenten sehr auseinander- 
gehen und jeder derselben wird demgemass seine 
Vorlesungen nach seiner Idee zusammenstellen ; im 
Allgemeinen diirlte den vorgenannten Studirenden 
wohl erheblich mehr geboten werden miissen, als 
das Repetitorium \rorsieht. Es ist wohl eigentlich 
auch nicht fur diese, sondern fur Schhler tech- 
nischer Fachschulen geschrieben worden, und fur 
diese kann das Buch wohl ausreichen. Nur das 
Wichtigstc der anorganischen Chemie ist in aller- 
elementarster Weise hubsch und klar dargestellt 
und die technischen Anwendungen sind bei den 
einzelnen Materien kurz skizzirt. 

Im  Einzelnen hat dem Ref. allerdings manches 
nicht gefallen. So kann er sich nicht damit ein- 
verstanden erklaren , dass das periodische System 
der Elemente, abgeseheu von einer blossen Er- 
wahnung im Vorwort, vollig ingnorirt ist; dasselbe 
ist eine so wichtige Grundlage unserer heutigen 
Chemie, dass es ebenso gut wie die Proportionsge- 
setze u. a. hatte erortert werden mussen. Beim 
Strontium (S. 145) ist die Verwenduug des 
Strontianhydrats zur Entzuckerung der Melasse 
besprochen, wahrend beim Kalk, der doch minde- 
stens dieselbe Bedeutung als Eutzuckerungsmittel 
hat, ein derartiger Ilinweis fehlt. S. 54 sind die 
Methoden der technischen Gewinnung von Sauer- 
stoff aus Luft besprochen, aber die wichtigste der- 
selben, die Herstellung aus fliissiger Luft, xst nicht 
erwahnt. - Dass das Acetylen nach S. 1 1 6  noch 
immer ,,eigentiimlich unangenehm" riecht, wahrend 
es r e i n  bekanntlich einen angenehm atherischen 
Geruch besitzt, ist nicht so schlimm; bedenklich 
i3t es aber, wenn man bei Aluminium S. 183 
liest: ,,Es lasst sich namlich nicht, wie etwa das 
Eisen, durch Schmelzen des Oxydes mit Kohle 
gewinnen, sondern nur durch Schmelzen der Ha- 
logenverbindungen mit Natrium oder durch Elek- 
trolyse der geschmolzenen Halogenverbindungen. 
Da  auf diesem Gebiete die Neuerungen sich uber- 
stiirzen, so miissen wir davon absehen, irgend 
eines der Verfahren genauer zu beschreiben." 

Diese Proben werden geniigen zur Recht- 
fertigung des Wunsches, dass der Herr Verfasser 
des Repetitoriums bei einer Neuauflage den Text 
des Buches recht sorgfiltig revidiren moge. 

Felix B. Alirens. 

Rrlner, 111.. 1'. Anfgaben ans der Cheinie nnd 
der phjsikalischen Chemie. Verl. Teubner, 
Leipig. 

Das Buch ist fiir den Unterricht an hoheren 
Schulen wie auch fur den Selbstunterricht be- 
stimmt, und in der That wird es beiden Zwecken 
vorziiglich gerecht. Es enthalt nicht nur 366  Auf- 
gaben, die mit gutem padagogischen Geschick vom 
Leichteren zum Schwereren liickenlos fortschreiten 
und so einen Selbstunterricht ermoglichen und an- 
regeud gestalten, es sind vielmehr den 14 ver- 
schiedenen Capiteln die Definitionen der vorkom- 
menden Grundbegriffe und die Entwicklung der 
pbysikalischen und chemischen Gesetze in praci- 
sister Form vorangestellt. Die Resultate sind am 
Schlusse zusammengestellt, und auch hier fehlen 
die n6thigen Fingerzeige nicht. Fiir die Praxis 

der Schule sind - dies sei hervorgehoben - die 
34 Reactionsgleichungen, die qualitativ gegeben 
sind, sodass nur die Coefficienten der Molecule 
auf dem Wege der Liisung diophantischer Glei- 
chungen gefunden werden sollen, dadurcb von be- 
sonderem Werth , dass die Nebenumstande des 
Eintritts der betr. Reaction nicht unerwahnt ge- 
blieben sind; in ihnen wird so eine Anzahl in- 
teressanter chemischer Processe in der klaren Form 
der Gleichung nebenbei entwickelt. Eine besondere 
Eigenart verleihen dem Ruche die der neuzeit- 
lichen Chemie gewidmeten Capitel. 

Nicht unerwkhnt moge Folgendes bleiben: 
S. 1 6  sol1 beim Vermischen der Losungen von 
Cu SO, und Na C1 k e i n e  Umsetzung stattfinden. 
Es sol1 natiirlich heissen: keine vollstandige. 
S. 18: 3G wird Mg CI,, um daraus Chlor zu ge- 
winnen, durch. Na, CO, erst in Na  CI ubergefuhrt 
und  aus dem so erhaltenen Na CI mittels H, SO, 
uud Mn 0, nun erst das CI dargestellt. Warum 
nicht direct aus dem Chlormagnesium? S. 17: 26. 
Diese Aufgabe, aus Fe, 0, den Sauerstoff zu gc- 
w h e n  durch Uberleiten vou Wasserstoff bei Gluh- 
hitze und Zersetzung des so entstehenden Was- 
sers durch Elektrolyse ist wohl als recht ,,spitz- 
findig" zu bezeicbnen. S. 1 9 :  1. F u r  das Krith 
ware besser der von so vielen hervorragenden 
Phpsikern bestitigte Werth T h o m s o n ' s  0,089947 g 
zu setzen, da dieser iiberdies in 0,09 abgerundet 
werden kann, wodurch der rechnerische (neben- 
sachliche) Tbeil der Aufgaben bedeutend vereiu- 
facht wird. 

Nochmals aber: diese Aufgabensammlung ist 
als ein Buch, das bis zu Ende in Spannung er- 
h i l t  nnd Genuss bereitet, durchaus zu empfehlen ! 

E. Stecher. 

Ahrens, Prof. Dr. Felix B. Die Entwiclrlaug 
der Chemie ini 19. Jahrhnndert. Stuttgart. 
Ferdinand Enke. 1900. 
Der Verf. hat es unternommen, in dem engen 

Rahmen eines Vortrages, der hier gedruckt vor- 
liegt, ein Bild zu geben von der machtigen Ent- 
wickelung, die unsere Wissenschaft im 19. Jahr- 
hundert erfahren hat. Ausfiibrliche Darstellung 
des grossen Gebiets oder gar specielleres Eingehen 
auf Einzelfacher desselben wird Niemand erwarten, 
der mit der knapp bemessenen Zeit eines Vor- 
tragenden rechnet. Wohl aber hat I!. B. A h r e n s  
es verstanden, in fesselnder, anregender Weise und 
in kurzen grossen Zugen das Wissenswertheste aus 
Theorie und Praxis zu einer Schilderung zusammen- 
zufassen, die sowohl der Fachmann wie der gebildete 
Laie mit Vergnugen lesen wird. 

Saiiimlnng chernischer nnd chemisch-technischer 
Vortriige, herausgegeben Ton Prof. Ur. Felix 
B. Ahrens. A Ladenburg. Die Entnick- 
long der Chemie in den letxten zwanzig 
Jahren. Stuttgart. Ferdinand Enke. 1900. 
Die Abhandlung ist als Fortsetzung der 

L a d  e n  b u r g  'schen ,,Vortrageiiberdie Entwicklungs- 
gescbichte der Chemie in den letzten 100 Jahren'( 
aufgefasst. In  knapper ubersichtlicher Form 
schildert sie die Resultate der Forschung auF den 
verschiedenen Gebieten der Chemie, wobei in An- 
erkennung der bedeutenden Fortscbritte, die ge- 

0. KuhZinq. 


